
Wer ein «Ich bin» werden will, 
so wie es in diesem Buch be-
schrieben ist, der muss sein 
«Ich bin» so umgestalten, dass 
er einerseits den göttlichen 
Willen in sich aufnehmen und 
andererseits sein Denken auf 

die Ebene des Schauens und Erkennens erheben kann. 
Die Kraft dazu kommt aus dem Fühlen, das sich mit dem Christus- 
Wesen eint. In dieser Sphäre des Fühlens befindet sich auch das Wort. 
Das Wort ist da zu finden, wenn der Mund davon spricht, wovon das 
Herz übervoll ist. Gemeint ist damit, dass das Herz eine Überfülle an 
Wahrnehmungskraft besitzt, die es dem Menschen möglich macht, 
dass er überhaupt sprechen kann. Wenn der Dichter oder Schreiber aus 
dieser Quelle schöpfen kann, kann er es dem Leser und der Leserin 
möglich machen, vorausgesetzt, dass die Gedichte wirklich gelesen 
und nicht nur gedacht werden, dass sie sich in der Nacht in die Reiche 
von Engelswesen bewegen können, die als Engel, Erzengel oder Zeiten-
lenker an der Entwicklung und am Wesen des Menschen arbeiten.
Dieses ist der tiefere Sinn des hier vorliegenden Gedichtbandes.
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Wer ein «Ich bin» werden will, so wie es in diesem Buch 
beschrieben ist, der muss sein «Ich bin» so umgestalten, 
dass er einerseits den göttlichen Willen in sich aufnehmen 
und andererseits sein Denken auf die Ebene des Schauens 
und Erkennens erheben kann. 
Die Kraft dazu kommt aus dem Fühlen, das sich mit dem 
Christus-Wesen eint.
In dieser Sphäre des Fühlens befindet sich auch das Wort. 
Das Wort ist da zu finden, wenn der Mund davon spricht, 
wovon das Herz übervoll ist.
Gemeint ist damit, dass das Herz eine Überfülle an Wahr-
nehmungskraft besitzt, die es dem Menschen möglich 
macht, dass er überhaupt sprechen kann. 
Wenn der Dichter oder Schreiber aus dieser Quelle schöp-
fen kann, kann er es dem Leser/ der Leserin möglich ma-
chen, vorausgesetzt, dass die Gedichte wirklich gelesen 
und nicht nur gedacht werden, dass sie sich in der Nacht in 
die Reiche von Engelwesen bewegen können, die als Engel, 
Erzengel oder Zeitenlenker an der Entwicklung und am 
Wesen des Menschen arbeiten.
Dieses ist der tiefere Sinn des hier vorliegenden Gedicht-
bandes.
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  Die deinige Ewigkeit 

Hast du sie schon entdeckt,
die Ewigkeit in dir,
die nicht im Spiegel steckt,
dein All-Zeit-Ich im Hier?

                              Nur die Persönlichkeit
                              entwirft von sich ein Bild,
                              doch hinter aller Zeit 
                              steht das, was ewig gilt.

Das immer wieder neu
sich schenkt in Erdenzeit
und das doch selbst sich treu
in Unvergänglichkeit.

                              Hast du dich schon entdeckt,
                              die deinge Ewigkeit,
                              die hinterm Spiegel steckt,
                              dein Ich Bin alle Zeit?


